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unmittelbar vor einer Übergabe stehen, sondern auch mehr 
als 20.000 größere mittelständische Unternehmen in NRW, 
bei denen Unternehmensnachfolge in den nächsten Jahren 
zum Thema wird.

Das Magazin bietet neben konkreten Expertentipps und re-
levanten Adressen spannende Insights von gelungenen 

Übergaben sowie Porträts 
von UnternehmerInnen und 
NachfolgerInnen, die von 
ihren Erfahrungen berichten.

Das DIfU möchte mit LEBENS-
WERK einen leichten Zugang 

zu diesem sensiblen Thema ermöglichen und Wissen, Impulse 
und Expertenkontakte an die Hand geben. 

Damit der Mittelstand auch in Zukunft als Arbeitgeber und In-
novationstreiber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bleibt.

Steffen Bolz

Im Mittelstand ist die er-
folgreiche Unternehmens-
nachfolge das Kernthema 
der nächsten Dekade. Auch 
das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium hat es, neben 
der Digitalisierung und dem 
Fachkräftemangel, als eine 
der drei zentralen Heraus-
forderungen identifiziert.

Die Unternehmensüberga-
be ist eine komplexe und 
vielschichtige Aufgabe, bei 
der in vielen Fällen nicht 
nur das Lebenswerk der 
abgebenden Partei, son-

dern auch wirtschaftliche Existenzen auf dem Spiel stehen. 

Das Deutsche Institut für Unternehmensnachfolge e.V. (DIfU) 
informiert und unterstützt Unternehmer und Nachfolger bei 
sämtlichen Aspekten dieser Herausforderung. Mit dem Maga-
zin LEBENSWERK werden nicht nur diejenigen adressiert, die 

 Steffen Bolz // Vorstandsvorsitzender 

LEBENSWERK ist  
Ratgeber, Inspiration  
und Orientierungshilfe  
rund um die Unterneh- 
mensnachfolge

MISSION LEBENSWERK



Das Magazin des Deutschen Instituts für Unternehmensnachfolge e.V.   

3

SPANNENDER CONTENT

RUBRIKEN UND THEMEN 
Alle Artikel, Reportagen und Storys ranken sich 
rund um das Themenfeld der Unternehmensnach-
folge. Im Vordergrund sollen dabei die Akteure des 
Nachfolgeprozesses stehen. Storys über charisma-
tische Unternehmens-Verkäufer und dynamische 
Nachfolger, Geschichten über geniale Berater und  
inspirierende Gestaltungsmöglichkeiten trans-
portieren so auch nützliche Sachinformationen in 
kurzweiliger Form.

Als Leitlinie für eine gute Themenmischung wird jede 
Ausgabe des Magazins LEBENSWERK interessante 
Artikel aus verschiedenen Rubriken liefern. 

Rubriken Themen
BEACHTENSWERT Aktueller Titel mit Bezug zum Thema Nachfolge

IM PORTRÄT Menschen aus der Szene und im Prozess der Nachfolge

WISSENSWERT Nachfolgeratgeber, Sachinformationen, Checklisten…

EMPFEHLENSWERT Adressen, Termine, Infos…

LEBENSWERT Das Leben danach

Inspirierende Beiräge  
aus der Rubrik  

Lebenswert
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VERBREITUNG & ZIELGRUPPE

PRÄZISE UND HOCHWERTIG  
— AUCH IN DER ZIELGRUPPE
Das Magazin LEBENSWERK geht mit einer 
verbreiteten Auflage von über 20.000 Exemp-
laren NRW-weit persönlich adressiert an aus-
gesuchte Entscheider im Mittelstand sowie 
bundesweit an zentrale Akteure rund um das 
Themenfeld Unternehmensnachfolge.

AUFLAGE 
23.000 Exemplare

ZIELGRUPPE
- persönlich an die Top-Entscheider 
 der Wirtschaft in NRW
- Akteure der Nachfolgeberatung bundesweit 

ERSCHEINUNGSWEISE   
Zwei Mal pro Jahr

VERBREITUNG
Personalisierter Postversand 

35%
Dienstleistung

Das Magazin zur  
Unternehmensnachfolge
für den Mittelstand in NRW  

 Adressierte Unternehmen  
 nach Branchen

 Adressierte Unternehmen 
 nach Umsatzgröße 

5%
Nachfolge-Experten 

(bundesweit)

24% 
Handel

18% 
Industrie

15% 
Handwerk

48%
5-10 Mio €

26%
10-20 Mio €

24%
20-100 Mio €



Das Magazin des Deutschen Instituts für Unternehmensnachfolge e.V.   

5

PREMIUMPARTNER

Erreichen Sie mehr.  
Gemeinsam mit der DIfU. 

LEISTUNGEN PRO AUSGABE

1x Doppelseite 
 redaktioneller Beitrag  
 (Advertorial) in Form eines  
 Unternehmensporträts,  
 einer Referenzstory  
 oder eines Fachbeitrags

1x ganzseitige Anzeige oder  
2x halbseitige Anzeige

+ Veröffentlichung relevanter  
 Informationen und  
 Angebote unter der Rubrik  
 „Empfehlenswert“

+ Veröffentlichung aller  
 redaktionellen Beiträge 
 auf DIfU-Portal  
 „www.difu.org“

+ Inklusive redaktioneller Betreuung, Bilder aus Bilddaten- 
 bank, Layout und Gestaltung aller redaktionellen Beiträge

+ Bis zu 50 Magazine pro Ausgabe für die eigene Verwendung

+ Bis zu 50 Magazine direkt an Wunschverteiler (DE)

FÜR EINE OBJEKTIVE 
SICHTWEISE BEI DER  

UNTERNEHMENSBEWERTUNG

Deutsches Institut für Unternehmensnachfolge e.V.
Verwaltungssitz: Kronenburgallee 2, D-44141 Dortmund
E-Mail: post@difu.org // Telefon: +49 231 / 1397026-15

über 35%
ERSPARNIS IM VERGLEICH  

ZU EINZELBUCHUNGEN

MINDESTLAUFZEIT: 4 AUSGABEN 
PREIS: 6.000 € NETTO PRO AUSGABE 

Lorem ipsum dolor sit amet, consete-
tur sadipscing elitr, sed diam nonumy 
eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et 
justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takima-
ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit 
amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accu-
sam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.  

 20  RUBRIK // Advertorial-Beispiel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore ma-
gna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo do-
lores et ea rebum. 

Stet clita kasd gubergren, no sea taki-
mata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 

Advertorial-Beispiel // RUBRIK 21

„DAS LOSLASSEN FIEL MIR   
  LEICHTER ALS GEDACHT“

gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadip-
scing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam volup-
tua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.  Stet clita kasd guberg-
ren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no 
sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet.  Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt 
ut labore et dolore magna aliquyam 

 Uniform-Gründer Felix Echterborg im Interview 

erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea re-
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut la-
bore et dolore magna aliquyam erat, sed 
diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eir-
mod tempor invidunt ut labore et do-
lore magna aliquyam erat, sed diam vo-
luptua. At vero eos et accusam et justo 
duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd 
gubergren, no sea takimata sanctus est 
Lorem ipsum dolor sit amet.  

At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gu-
bergren, no sea takimata sanctus est Lo-
rem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consetetur sadipscing 
elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna ali-
quyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et 
ea rebum. 

BERATERPOOL –  
FÜR EINE  
PASSGENAUE  
UNTERSTÜTZUNG

Deutsches Institut für Unternehmensnachfolge e.V.
Verwaltungssitz: Kronenburgallee 2, D-44141 Dortmund
E-Mail: post@difu.org // Telefon: +49 231 / 1397026-15

BERATERPOOL –  
FÜR EINE  
PASSGENAUE  
UNTERSTÜTZUNG

Deutsches Institut für Unternehmensnachfolge e.V.
Verwaltungssitz: Kronenburgallee 2, D-44141 Dortmund
E-Mail: post@difu.org // Telefon: +49 231 / 1397026-15
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EINZELPRODUKTE

ANZEIGEN
(inkl. Text, Stock-Bildmaterial, Lektorat und Gestaltung)
Positionieren Sie Ihre Botschaft gut sichtbar. Stärken Sie Ihre 
Unternehmensmarke durch wirksame Anzeigenmotive.

Format Maße +3 mm Beschnitt Preis
2/1 Seite 420 x 297 mm 4.990,00 €
1/1 Seite 210 x 297 mm 3.490,00 €
1/2 Seite quer 210 x 148 mm 2.590,00 €
1/3 Seite quer 210 x 99 mm 1.390,00 €
1/3 Seite hoch 71 x 297 mm 1.390,00 €

Sonderplatzierungen
Umschlagseite

BEILAGEN 
Nutzen Sie den exklusiven Verteiler und das hochwertige thematische Umfeld.
Für sämtliche Beilagen gilt das Höchstformat von 200 x 280 mm. Eine Teilbelegung in 
bestimmte Gebiete ist möglich. Preise auf Anfrage.

Platzierung Preis
U 2 3.890,00 €
U 4 3.890,00 €
U 3 3.690,00 €

Gewicht Preis
bis 20 g 99,00 €/Tsd.
bis 30 g 119,00 €/Tsd.
bis 40 g 129,00 €/Tsd.
bis 50 g 149,00 €/Tsd.
über 50 g auf Anfrage

Format Preis
2/1 Seite 5.490,00 €
1/1 Seite 3.990,00 €

ADVERTORIAL 
(inkl. Text, Stock-Bildmaterial, Lektorat und Gestaltung)
Informieren Sie die Leser über Ihre Leistungen und Qualitäten. Redaktionell und glaub-
würdig mit unseren Advertorials.

2x = -10%4x = -15%6x = -25%

2/1 Seite 1/1 Seite
1/2 Seite

quer

1/3
Seite
hoch

1/3
Seite
quer

Alle Preise zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer

MALSTAFFELRABATT 
BEI MEHRFACHBUCHUNG



Das Magazin des Deutschen Instituts für Unternehmensnachfolge e.V.   

7

Das Deutsche Institut für Unternehmensnachfolge (DIfU) be-
schäftigt sich mit der internen sowie der externen Unterneh-
mensnachfolge im inhabergeführten deutschen Mittelstand. 
Ziel ist die Unterstützung des Erfahrungsaustauschs zwi-
schen erfahrenen Experten und interessierten Unternehmern 
sowie potentiellen Nachfolgern.

Zu diesem Zweck sammelt das DIfU informative Studien und 
Fallstudien und macht auf hilfreiche Checklisten und Lite-
raturtipps zu den Themen Unternehmensbewertung, Unter-

nehmensverkauf und 
Unternehmensübergabe 
aufmerksam. In einem 
Beraterpool, der erfah-
rene Experten aus allen 
relevanten Bereichen 

enthält, können Unternehmer den für ihre Transaktion passen-
den Berater finden und direkt kontaktieren.

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen informiert das 
DIfU unter Zuhilfenahme ausgewiesener Experten zu relevan-
ten Themen. Darüber hinaus wird der Austausch mit den Ex-
perten des Beraterpools gesucht, um aktuelle Entwicklungen 
aufzugreifen und somit dem hohen Anspruch an die Qualität 
unserer Arbeit gerecht zu werden.

Um einen möglichst objektiven Einstieg in das Thema der 
Nachfolge sicherzustellen, bietet das DIfU darüber hinaus 
eine professionelle und zugleich kostengünstige Unterneh-
mensbewertung an. Diese wird in Zusammenarbeit mit erfah-
renen Experten aus dem Bereich der Bewertung kleiner und 
mittlerer Unternehmen erarbeitet und dient bei den unter-
schiedlichsten Anlässen als belastbare Gesprächsgrundlage.

ÜBER DIFU

Unternehmensübergabe
Unternehmensverkauf
Unternehmensbewertung
Beraterpool
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